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ciscos entscheidend ins Gewicht fallen. Die spontane Entwick-lung, die San Francisco durch das Goldfieber nahm, hat es natiirlich nicht vermocht, dem Hafen zu grosserer Bedeutung zu verhelfen, da dieser Einfluss allzu eph.em.er war; erst die landwirt-schaftliche und industrielle Entwicklung des Hinterlandes ver-mochte allmahlich einen wirMichen "Welthafen aus San Francisco zu schaffen. Und doch blieb es bis vor verhaltnisinassig kurzer Zeit gewissermassen eine Kopfstation des Weltverkehrs, denn erst die Besetzung der Philippinen durch die Vereinigten Staaten hat es bewirkt, dass San Francisco seinen Blick nach dem Stillen Ozean hin wandte und in den Landern des asiatischen Ostens sein natur-liches Gegengestade suchte und fand. Mit der Ausbildung seines ostasiatischen Handels ist es recht eigentlich erst in die-Reihe der "Welthafen eingetreten, und es wird diesen Namen noch mehr ver-dienen, wenn durch die Eroffnung des PnnflTrmkRTials sich der die Erde umspannende Verkehrsring geschlossen haben wird.
Die Stadt San Francisco erhebt sich an der aussersten Nordost-ecke der langgestreckten Halbinsel auf einem ungemein wechsel-vollen Untergrunde. Unsere Stadtplane ignorieren ja im allgemei-nen die Terrainverhaltnisse so gut wie ganz, und San Francisco ist ein besonders gutes Beispiel dafur, wie man auf diese Weise zu ganz falschen Vorstellungen iiber die wichtigsten Tatsachen der Lage gelangt. Der Boden ist so hugelig wie in nur wenigen euro-paischen Stadten, er besteht jedoch nur zum Meinsten Teile aus anstehendem Fels, vielmehr meistenteils aus Sand, der besonders am ozeanischen Gestade zu zahllosen Diinen aufgeworfen ist. Dieser Sand bildete einst, als die Stadt sich noch nicht so weit nach Westen ausgedehnt hatte, wie gegenwartig, eine arge Belastigung der Bewohner, da 'ihn die *Winde emporwirbelten und durch die Strassen jagten. Ratzel fuhrt einmal eine Schilderung solcher Staub-stiirme, die fruher eine ganz alltagliche Erscheinung waren, an, in der gesagt wurde, dass, was an Boden aus der Stadt und dem County von San Francisco in die Bai geblasen wurde, das Land zu niedrig-sten Preisen berechnet, ein hubsches Besitztum fur eine Familie bil-den wiirde. Heute sind diese Diinen zum Teil durch Vegetation f est-gelegt, zum anderen Teil durch Bebauung unschadlich gemacht.
Betrachtet man einen Plan der "Stadt, so fallt als Hauptverkehrs-ader die 5 km lange Market Street sofort in die Augen, die sich

